Hiermit ist die Reihe bemerkenswerter
Fayencetiguren, die sich in der
Brünner Ausstellung zusammenfanden,
wie aus der anmutigen Züricher
Dame mit dem Muti" zu ersehen, keineswegs erschöpft, und es wird sich
Manche der berühmtesten
Gelegenheit finden, darauf noch zurückzukommen.
Stücke, wie der Höchster Truthahn von johann Zeschinger, konnten ja den
mit einer Ausstellung immer verbundenen
nicht ausgesetzt
Reisegefahren
werden. Aber die Ausstellung dürfte immerhin wenigstens den Anlaß gegeben
haben, daß für verschollen
gehaltene Modelle aus ihrem unfreiwilligen
Versteck zum Vorschein kommen und sich das Bild der figürlichen Fayenceplastik alsbald bereichert und vervollständigt.
Diesem Zwecke dient ein in Vorbereitung
befindliches, die gesamte
Fayenceplastik umfassendes Tafelwerk des Verfassers, der für einschlägige
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Wasserversorgung
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Salzburgs von Anfang an besondere Aufmerk-
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Antike anknüpfen konnte, nicht nur daß es hier
eine so reiche Fülle von Zisternen

und Brunnen

direkt

dies in Rom der
an das Erbe

der

wiederum wie in Rom
aller Art, von Bacharmen

und Kanälen, von Wasserläufen und -leitungen gibt, daß sich beinahe eine

systematische DarstellungallerTypen von Wasserversorgung daran knüpfen
ließef" sondern auch darin kann Salzburg Rom verglichen werden, daß man
zu allen Zeiten

versuchte,

die Ausmündungen

des lebendigen

und leben-

spendenden Elements künstlerisch und monumental zu gestalten. Standen

hier auch nicht die Mittel zur Verfügung, das Wasser in mächtigem

Schwall

durch kolossale Triumphbogen einströmen zu lassen oder ihm Felsensockel
zu schaffen, über die es in breiten Kaskaden herabbrausen konnte, so ist

2113313:
211533"?
II;
"'33.I1Tiäfgiffäliiiiliiiiui:
3511132212333
1121311213
Mimiungfflai"
in der Kunstgeschichte" daselbst XLV., S. 1 H.
u Ausführlich handelt hierüber F. V. Zillner im
Abschnitt: "Brunnen und Wasserleitungen" seiner
Geschichte der Stadt Salzburg (Salzburg X885),I. Buch. S. 154 ff.

